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Sommerbrief
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kollegen,
es dauert zwar noch einige Wochen bis zum Beginn der Sommerferien, doch ich nutze
bereits jetzt die Gelegenheit, um zu informieren, zu danken,…
Am 22.06. planen wir unsere Versetzungskonferenz. Die noch amtierende
Bildungsministerin genehmigte den Schulen ganztägig zu konferieren; wir tun dies in
Absprache mit der Schulkonferenz und nutzen die Zeit darüber hinaus, weiter an
unseren Arbeitsplänen zu arbeiten.
Ihre Kinder haben an diesem Tag schulfrei; die im Ganztag angemeldeten Schülerinnen
und Schüler können ihn natürlich nutzen. Bitte informieren Sie Frau Theuer.
Am 07.07.2010/08.15h findet in der Pauluskirche ein ökumenischer Gottesdienst statt,
zu dem ich Sie bereits jetzt einlade.
Erinnern möchte ich an unser Sportfest (02.07.)und an das Helfertreffen (14.06.).
Hoffentlich erleben wir ein schönes/sonniges Spiel- und Sportfest.
Zeugnisausgabe erfolgt ab dem 12.07.2010, die Klassenlehrer Ihrer Kinder informieren
Sie noch genauer.
Danken möchte ich (auch im Namen aller Kinder) den Frühstückshelfern/-helferinnen
und dem Büchereiteam, ohne deren Einsatz diese Maßnahmen nicht möglich wären.
Hoffentlich sind viele von Ihnen im neuen Schuljahr auch wieder dabei!
Dank geht auch an meine Kollegen, die immer mit großem Einsatz für Ihre Kinder und
auch für Sie da waren und auch weit nach Dienstschluss „im Einsatz“ standen.

Unserer Hausmeisterin, Frau Nienhaus, und der Sekretärin, Frau Jacobsen, gilt auch
unser aller Dank für die Übernahme zusätzlicher Aufgaben und ihrer Unterstützung
unserer Arbeit.
Frau Theuer und ihr Team haben auch im vergangenen Jahr manchmal wieder einmal
möglich gemacht, was eigentlich unmöglich war: Vielen Dank und auf gute
Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr.
Was bleibt noch?
Ich hoffe, die Umgestaltung unseres Schulhofes, die Ende Juni beginnen soll, fällt zur
Zufriedenheit aller aus und dass es während der Baumaßnahmen keine zu großen
Engpässe auf dem Schulgelände gibt.
Ich wünsche allen Lesern des Briefes schon jetzt schöne Ferien und einen guten Start
im neuen Schuljahr:

